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HERTEN. (sp) Die von der Halden· 

planung im Hertener Süden bedroh
ten Gartensiedler von der Hohe
wardstraße sollen auf einem Gelän
de östlich des Spanenkamp-Sport
platzes eine neue Heimat finden. Das 
Grundstück gehört noch der Veba, 
wird vermutlich jedoch schon bald 
von der BAG Lippe erworben. "Im 
Moment laufen die Baugrund-Unter
suchungen," erklärte gestern BAG-...... ______________ __ 

Chefmarkscheider Heinz Rawert, 
mit dem wir über den Stand der 
Planungen sprachen. 

Rawert hob hervor, die Ruhrkohle 
wolle alles versuchen, daß die intak
te Gemeinschaft der Hohewardsied
ler auch in Zukunft intakt bleibe. 
Eine wesentliche Voraussetzung da
flir sei es ohne Zweifel, daß die Fest
stellung der vorhandenen Sachwerte 
vollkommen unabhängig erfolge, da-

mit sie der einzelne Siedler akzeptie
ren könne. Zwei Gutachterbüros aus 
Datteln und Gladbeck werden in den 
nächsten Tagen mit der Schätzung 
von Häusern und Gärten beginnen. 
Ra wert: "Die Gutachter sind von der 
Stadt vorgeschlagen und sowohl von 
den Siedlern als auch von der Ruhr
kohle akzeptiert worden." In einer 
Sitzung mit den Siedlern, die am 
letzten Dienstag stattfand, wurden 

letzte organisatorische Einzelheiten 
der Begutachtung besprochen. 

Fest steht: Die Umsiedlung erfolgt 
nach dem Prinzip "neu für alt". Fest 
steht aber auch: Mit den eingebrach
ten Sachwerten kann nicht vernünf
tig neu gebaut werden. Ra wert:" Das 
Finanzierungsloch wird im Wesentli
chen von der Ruhrkohle und mit 
Wohnungsbaufürdermitteln des 
Landes gestopft." Dennoch sei es 
seiner Meinung nach aber auch ffir 
das Verhältnis innerhalb des Sieel
lervereins wichtig, daß es Unter
schiede geben müsse. "Wer ein gutes 
Haus hat muß auch in der neuen 
Siedlung besser gestellt sein." Dies 
könne man z.B. über die Größe oder 
die Ausstattung eines Hauses errei
chen. "Ich stelle mir eine Art Punk
tekonto vor," meint Ra wert. 

Sicher sei, daß in der neuen Sied
lung auch wieder ein Vereinshaus 
gebaut werde. "Wir lassen im Mo
ment auch die Möelichkeit orüfen. 2 
ein kleines, zentrales Heizwerk für 1 
alle neuen Häuser zu erstellen." 

Der Bezirksplanungsrat wird sich ~ 
erst Ende des Jahres mit dem Kon
zept des Regierungspräsidenten, das s 
Hohewardtal mit Bergematerial zu- z 
zukippen, beschäftigen. "Eine der n 
Bedingungen der Stadt war aber die b 
planensehe Sicherung einer Um
siedlung der Siedler. Deshalb muß~ U 
ten unsere Gespräche mit den Sied- G 
lern und die ersten Planungen be- m 
reits jetzt anlauten," betont Ra wert. d4 
Eine Sanierung der Siedlung, dies ZE 
habe ja auch Minister Zöpel bereits dE 
hervorgehoben, sei ohnehin erfor- sc 
derlieh - ob die Halde letztlich nun 
komme oder nicht. Für Rawert steht 
jedoch nach wie vor fest:"Es gibt für 
die Halde Hoheward keine Alterna
tive!" 

jj
Textfeld
H.A. 21.August 1981




